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® Verfahren zum Erhitzen der Waschlauge in einer Waschmaschine

@ Bei dem Verfahren zum Erhitzen der Waschlauge (7) in

einer zumindest teilweise mit Wasche (5) befullten

Waschmaschine, insbesondere einem Waschtrockner, mit

wenigstens einem Heizelement (9) streicht ein Heizmedi-

um am Heizelement vorbei, wird von diesem erwarmt
und anschliefcend in Beruhrung mit der Waschlauge ge-

bracht. Dadurch kann die Korrosion und das Verkalken

des Heizelementes (9) verringert, die Menge an bendtig-

ter Waschlauge (7) verkleinert und somit der Wasser-,

Waschmittel- und Energieverbrauch verringert werden.

Bei der vorteilhaften Anwendung des Verfahrensin einem
Waschtrockner wird als Heizmedium Luft verwendet, und
erhitzt das Heizelement sowohl die Waschlauge als auch

die zum Trocknen der gewaschenen Wasche verwendete
Luft. Somit kann bei Verwendung in Waschtrocknern zu-

satzlich ein Heizelement eingespart werden.
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Bcschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-

hilzen der Waschlauge in einer Waschmaschine, insbeson-

dere in einer auch zum Trocknen eingerichteten Waschma- 5

schine, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

In Waschmaschinen und zum Trocknen eingerichteten

Waschmaschinen (sogenannten Waschtrocknem) wird zum

Waschen insbesondere von Wasche regelmafiig eine seifige

Waschlauge eingesetzt. Zur Erhohung der Reinigungskraft 10

wird die Waschlauge in der Regcl crhitzt.

Bci den aus dem Stand der Tcchnik bckannten Waschma-

schinen erfolgt die Aufheizung der Waschlauge enlweder

mitlels eines Heizelementes im Laugenbeh alter oder bei ei-

nem Umpumpsystem in einem Durchlauferhitzer. Diese be- is

kannten Losungen weisen verschiedene Nachteile auf.

In beiden Fallen wird die Lauge in direkten Kontakt mit

dem Heizelement oder zumindest mit meistens metallischen

Flachen, die cin Heizelement tragen, gebracht. Dies fuhrt zu

Kalkablagcrungcn am Heizelement bzw. den metallischen 20

Flachen und zu dessen/deren Korrosion und beeintrachtigt

so deren Funktionsfahigkeit und Lebensdauer. Da die

Waschlauge in der Regel waschaktive Substanzen enthalt,

wirkt sie insbesondere bei erhohter Temperatur besonders

korrodierend auf das Heizelement oder die metallischen Fla- 25

chen.

Dadurch, daB in beiden Fallen die Waschlauge in Beriih-

rung mit dem Heizelement oder den metallischen Flachen

gebracht werden muG, crgibt sich als wciterer Nachtcil eine

sogenanntc tote Flottc, d. h. cin Volumcn von Waschlauge, 30

das nicht am WasehprozeB beleiligt ist, sondern nur das Hei-

zelement zum Zwecke der Warmeubertragung umspult. Im

Falle eines Umpumpsystems mit Durchlauferhitzer ist die

tote Flotte das im Umpumpsystem und Durchlauferhitzer

enthaltene Volumen der Waschlauge. Wenn ein im Laugen- 35

behalter angeordnetes Heizelement verwendet wird, ergibt

sich eine tote Flotte aus dem Umstand, daB der Laugenbe-

halter zur Aufnahme des Heizelements zusatzlich zu den zu

waschenden Gegenstanden entsprechend groBer ausgelegt

und mit entsprechend mehr Waschlauge gefullt werden 40

mu8. Bei Geralen zum Waschen von Wasche wird diese ub-

licherweise von einer drehbaren Trommel aufgenommen,

die im Laugenbehalter angeordnet und von der Waschlauge

durchsetzt wird. Zwischen Trommel und Laugenbehalter

entsteht so eine tote Flotte, die bei zusatzlicher Anordnung 45

des HeizelemenLs zwischen Trommel und Laugenbehalter

vcrgroBcrt wird. Die bei den bckannten Verfahren zum Auf-

heizen der Waschlauge stets vorhandene tote Flottc fuhrt zu

einem erhohten Waschmittel-, Wasser- und Energiever-

brauch und verlangert durch VergroBerung des aufzuheizen- 50

den Waschlaugenvolumens die Waschzeit,

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-

grunde, ein Verfahren zum Aufheizen der Waschlauge anzu-

geben, bei dem die tote Flotte und/oder die Gefahr von Kor-

rosion und Verkalken des Heizelements und/oder die 55

Waschzeit verringert werden.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1

gelost.

ErfindungsgcmaB zcichnct sich das Verfahren zum Erhit-

zen der Waschlauge in einer zumindest teilweise mit Wa- 60

sche befiilllen Waschmaschine, insbesondere einem Wasch-

trockner, mit wenigstens einem Heizelement dadurch aus,

daB ein nicht aggressives Heizmedium an wenigstens einem

Heizelement vorbeistreicht, von diesem erwarmt wird und

anschlieBend mit der Waschlauge in Beruhrung gebracht 65

wird. Dadurch wird bci Vcrzicht auf ein Heizelement in der

totcn Flottc der dircktc Kontakt zwischen korrosiver Wasch-

lauge und Heizung vennieden und andererseits die tote

Flotte verringert. Als Folge davon crgibt sich cine langere

Lebensdauer des Heizelements und ein geringerer Wasch-

mittel-, Wasser- und Energieverbrauch fur die Waschma-
schine bzw. den Waschtrockner. Wenn die Waschlauge die

Wasche durchsetzt, vergroBert dies die Flache, die zum
Warmeubergang zwischen Heizmedium und Waschlauge

zur Verfugung stent, und erhoht somit die Heizwirkung.

Wenn auf das Heizelement in der toten Flotte nicht verzich-

tet wird, verringert sich bei stark erhohter Heizleistung die

Waschzeit erheblich.

Vorteilhafterweise ist das Heizmedium Luft, ein Luft-

AVasser-Gemisch oder Luft-/Dampf-Gcmisch. Durch die

Verwendung von Luft als Heizmedium, gegebenenfalls zu-

saimnen mit Wasser bzw. Dampf, wird der Energiever-

brauch fur die Erwarmung des Heizmediums aufgrund der

geringen Dichte und Warmekapazitat von Luft gering gehal-

ten und eine geringe Korrosion des HeizelemenLs sicherge-

stellt. Dampf besitzt zudem den Vorteil, bei seiner Konden-

sation besonders vicl Encrgic in Form von Warmc frcizusct-

zen.

Vorteilhafterweise wird dabei die Wasche zumindest zeit-

weise in der Waschmaschine bewegl. Dadurch wird sicher-

gestellt, daB die Wasche immer mit Waschlauge durchtrankt

und ein besonders guter Warmeubergang zwischen Heizme-

dium und Waschlauge erreicht wird. Ferner wird so vermie-

den, daB das einstromende heiBe Heizmedium die Wasche

in der Waschmaschine lokal uberhitzt und dadurch die Wa-
sche schadigt.

Vorteilhafterweise wcist das Heizmedium cine Tempera-

tur von im wcscntlichcn iiber 130°C und cine relative Luft-

feuchtigkeit von im wesentlichen iiber 95° auf. Durch die

Verwendung einer hohen Temperatur laBl sich eine schnelle

Aufheizung der Waschlauge erreichen, wobei durch die

hohe Luftfeuchtigkeit ein Austrocknen der mit Waschlauge

durchsetzten oder benetzten Gegenstande in der Waschma-

schine vermieden wird,

Vorteilhafterweise wird das wenigstens eine Heizelement

sowohl zum Erhitzen des Heizmediums als auch von zum
Trocknen der Wasche verwendeter Luft verwendet. In die-

ser besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform wird das in

Waschtrocknem ohnehin zum Erhitzen der Trocknungsluft

vorhandene Heizelement auch zum Aufheizen der Wasch-

lauge verwendet und somit ein zusatzliches separates Heize-

lement eingespart.

Vorteilhafterweise wird das Heizmedium durch eine Zu-

fuhroffnung in einem Laugenbehalter zur darin befindlichen

Waschlauge gefuhrt und durch cine Abfuhrofthung im Lau-

genbehalter abgcfuhrt, wobei beide Offnungen iiber dem
hochsten Waschlaugenstand liegen. Ein Eintreten von

Waschlauge in die Kanale zur Fuhrung des Heizmediums

wird so vermieden. In einem Waschtrockner werden die oh-

nehin zur Fuhrung der Trocknungsluft vorhandenen Kanale

auch zur Fuhrung des Heizmediums genutzt, so daB ein zu-

satzlicher Bauteileaufwand entfallt.

Vorteilhafterweise wird das Heizmedium durch die

Waschlauge hindurchgeblasen. Dadurch wird eine beson-

ders innige Beruhrung zwischen Heizmedium und Wasch-

lauge und ein besonders guter Warmeubergang erreicht.

Vorteilhafterweise werden die Zufuhroffnung und die Ab-

fuhroffnung fur das Heizmedium weil voneinander entfernl

im Laugenbehalter angeordnet. Dadurch wird erreicht, daB

das Heizmedium eine moglichst groBe vStrecke im Laugen-

behalter zurucklegt, dabei lange mit der Waschlauge in Be-

ruhrung kommt und so ein guter Warmeaustausch zwischen

Heizmedium und Waschlauge stattfindet.

Wciterhin betrifft die vorliegende Erfindung cine Wasch-

maschine, insbesondere cincn Waschtrockner, mit einem

Laugenbehalter zur Aufnahme der Waschlauge und der Wa-
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schc und mit wenigstens cinem Heizelement, durch das die

Waschlauge gemaB einer Ausfuhrungsform des erfindungs-

gemaBen Verfahrens erhitzt wird. Mit einer solchen Wasch-

maschine lassen sich ein verringerter Waschmittel-, Wasser-

und Energieverbrauch sowie eine verringerte Korrosion des

Heizelementes erzielen. Ferner entfallt bei Waschtrocknern

eine zusatzliche Heizung zum Erhitzen der Waschlauge, so

daB auch eine kleinere BaugroBe erreichbar ist bzw. ein zu

groBes Volumen von toter Flotte vermieden wird.

Vorteilhafterweise wird in der erfindungsgemaBen

Waschmaschinc, insbesondcre cinem Waschirockner, das

•Wasch-, Spiil- odcr Kiihlwasser ubcr den glcichcn Kanal

und die gleiche Offnung wie das Heizmedium dem Laugen-

behalter zugefuhrt. Dadurch kann die Anzahl der direkl an

der Trommel angeschlossenen Zufuhrungen verringert wer-

den. Insbesondere wenn das Waschmittel nicht uber eine

Einspiilschale mit eigener Zuleitung zum Laugenbehalter

zugefuhrt wird, sondern in einem gesonderten Behaltnis di-

rckt in die Waschc gcgeben wird, kann so die Anzahl der

Zufuhrungen und somit von moglichen Leek- oder Fchler-

stellen auf ein Minimum reduziert werden.

Vorteilhafterweise erhitzl das Heizelement auch das zuge-

fuhrte Wasch- oder Spiilwasser. Auf diese Weise kann auf

eine getrennte Heizung verzichtet werden.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der vorlie-

genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-

schreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform unter Be-

zugnahme auf die Zeichnung.

Darin zcigt die cinzige Figur cincn schematischen Aufbau

einer Wasch- und Trockcnmaschine fiir Wasche zum Durch-

fiihren einer Ausfiihrungsfonn des erfindungsgemaBen Ver-

fahrens.

Wie aus der Figur ersichtlich, befindet sich die zu wa-

schende und zu trocknende Wasche 5 in einer Trommel 3,

die sich wiederurn in einem Laugenbehalter 1 befindet. Der

Laugenbehalter 1 ist zumindest teilweise mit Waschlauge 7

gefullt, die waschaktive Substanzen enthait. Unten am Lau-

genbehalter 1 ist eine Ablaufleitung 21 angeschlossen, in der

eine Pumpe 19 zum Absaugen der Waschlauge 7 und des

Spiilwassers am Ende des Waschvorganges vorgesehen ist.

Zum Einbringen des Waschmittels uber ein kurzes Rohr-

stiick ist oben am Laugenbehalter 1 eine Einspiilschale 23

vorgesehen, aus der das Waschmittel zusammen mit Frisch-

wasser aus der Wasserzufuhrung 25 in den Laugenbehalter 1

gespiilt wird. Zusatzlich ist am Laugenbehalter 1 ein Trock-

nungsluftkanal 13 angeschlossen. Beide Enden des Trock-

nungsluftkanals 13 miinden in den Laugenbehalter 1 ober-

halb des hochsten Standes der Waschlauge 7 ein. Im Trock-

nungsluftkanal 13 ist ein Geblase 11 vorgesehen, das die

Luft im Trocknungsluflkanal durch den Laugenbehalter 1

und die mit der Wasche 5 beladene Trommel 3 umwalzt. In

diesem Trocknungsluftkanal 13 ist ein Heizelement 9 zum

Aufheizen der Trocknungsluft, eine Wasserzufuhrung 15 in

Stromungsrichtung hinter dem Geblase und eine Wasserzu-

fuhrung 17 vor dem Geblase vorgesehen.

Zur Einleitung des Waschvorganges wird Liber die Was-

serzufuhrung 25 das Waschmittel in der Einspiilschale 23 in

den Laugenbehalter 1 gespiilt und ubcr die Wasserzufuh-

rung 15 bzw. 17 zusatzlichcs Waschwasscr iiber den Trock-

nungsluftkanal 13 zugefuhrt. Dabei kann bereits das iiber

den Trocknungsluftkanal 13 zugefuhrte Waschwasser vom
Heizelement 9 erhitzt werden. Nach Erreichen der Soll-

menge an Waschlauge 7 im Laugenbehalter 1 wird die

Trommel 3 mit der zu waschenden Wasche 5 in Drehbewe-

gung versetzt, wobei die Wasche 5 mit der Waschlauge 7

durchtrankt wird. Zum Aufhcizcn der Waschlauge wird vom
Geblase 11 iiber den Trocknungsluftkanal 13 heiBe Luftein-

geblasen, die vom Heizelement 9 erhitzt wird. Die heiBe

Luft umspult in der Trommel 3 die mit Waschlauge 7 gc-

trankle Wasche 5 und erhitzt so die Waschlauge samt Wa-

sche. Urn zu vermeiden, daB die getrankle Wasche 5 von der

heiBen Luft ausgetrocknel wird, weist diese eine erhohte

5 Luftfeuchtigkeit auf. Dazu kann die im Umlauf befindliche

Luft zusatzlich durch eine der Wasserzufiihrungen 15 bzw.

17 angefeuchtet werden.

Nach Beendigung des Waschvorganges wird die Wasch-

lauge von der Pumpe 19 iiber die Ablaufleitung 21 entfernt

10 und die Reste der Waschlauge 7 in der Wasche 5 durch Spii-

len mit klarem Wasscr beseitigt. Das Spiilwasser kann iiber

eine der beiden Wasserzufiihrungen 15 bzw. 17 zugefuhrt

und gegebenenfalls mittels des Heizelementes 9 erhitzt wer-

den. Zum AbschluB des Wasch- und Spulvorganges wir das

15 in der Wasche gebundene Spiilwasser ublicherweise durch

Schleudern der Trommel 3 weitgehend ausgetrieben.

AnschlieBend wird die Wasche 5 mittels Trocknungsluft

getrocknet, die im Kanal 13 vom Geblase 11 umgewalzt und

vom Heizelement 9 erhitzt wird.

20 Somit wird durch die crfindungsgemaBc Losung ein Vcr-

fahren zum Erhitzen der Waschlauge in einer Waschma-

schine angegeben, insbesondere einem Waschtrockner, bei

dem die korrosive und kalkhaltige Waschlauge nicht in di-

rekte Beruhrung mit dem Heizelement kommt und die tote

25 Flotte der Waschlauge auf ein Minimum reduziert werden

kann. Dadurch wird die Lebensdauer und der Wirkungsgrad

des Heizelementes erhoht und der Wasser-, Waschmittel-

und Energieverbrauch gesenkt.

Bei Vcrwendung dieses Verfahrens in cinem Waschtrock-

30 ncr kann zusatzlich auf ein gesondertes Heizelement zum

Erhitzen der Waschlauge zusatzlich zu dem zum Erhitzen

der Trocknungsluft erforderlichen Heizelement verzichtel

werden. Daraus resultiert eine Bauteileeinsparung mit der

damit verbundenen Verringerung der BaugroBe und Erho-

35 hung der Betriebssicherheit durch Reduzierung der Anzahl

von Bauteilen. Bei zusatzlicher Anbringung eines Heizele-

mentes 27 im Raum fiir die tote Flotte kann hingegen die

Waschzeit erheblich verringert werden, weii die Heizlei-

stung dadurch nahezu verdoppelt ist.

40 Insbesondere bei Haushaltsgeraten kann das erfindungs-

gemaBe Verfahren vorteilhaft angewendet werden, da in sol-

chen Fallen ein besonders zuverlassiger Betrieb erwiinscht

ist, ohne daB haufige Wartungen, verursacht durch Korro-

sion oder Verkalken, notig werden.

45 Die Erfindung beschrankt sich nicht auf das beschriebene

Ausfuhrungsbei spiel

.

Alternativ kann das crfindungsgemaBc Verfahren auch

allgemein in Wasch- oder Spulmaschinen verwendet wer-

den, in denen eine Waschlauge erhitzt wird, wie beispiels-

50 weise in einem Geschirrspuler. Insbesondere kann es beson-

ders vorteilhaft bei Waschmaschinen eingesetzt werden, in

denen neben dem Wasch- auch ein Trocknungsvorgang

durchgefuhrt wird.

55 Patentanspriiche

1 . Verfahren zum Erhitzen der Waschlauge in einer zu-

mindest teilweise mit Waschc bcfulltcn Waschma-

schinc, insbesondere in einer auch zum Trocknen cin-

60 gerichteten Waschmaschine, mil wenigstens einem

Heizelement, dadurch gekeiuizeichnet, daB ein Heiz-

medium an dem wenigstens einen Heizelement (9) vor-

beistreicht, von diesem erwarmt wird und anschlieBend

mit der Waschlauge (7) in Beruhrung gebracht wird.

65 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Heizmedium Luft, ein Luft/Wasscr-Gc-

misch oder ein Luft/Dampf-Gcmisch ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

60
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zcichnet, daB die Wasche (5) in der Waschmaschinc

zumindest zeitweise bewegl wird.

4. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1 oder 3, da-

durch gekennzeichnet, daB das Heizinedium eine Tem-

peratur von im wesentlichen iiber 1 30°C und eine rela- 5

live Luftfeuchtigkeit von im wesentlichen iiber 95%
aufweist.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB das wenigstens eine Heize-

lement (9) sowohl zum Erhitzen des Heizmediums als 10

auch von zum Trocknen der Wasche (5) vcrwendctcr

Luft verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, daB das Heizinedium durch eine

Zufuhroffnung in einem Laugenbehalter (1) zur darin is

befindlichen Waschlauge (7) gefuhrt und durch eine

Abfuhroffnung im Laugenbehalter (1) abgefuhrt wird,

wobei beide Offnungen uber dem hochsten Waschlau-

genstand licgen.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 20

durch gekennzeichnet, daB das Heizmedium durch die

Waschlauge (7) hindurchgeblasen wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Zufuhroffnung und die Abfuhroff-

nung im Laugenbehalter (1) moglichst weit voneinan- 25

der entfemt angeordnet sind.

9. Waschmaschine, insbesondere zum Trocknen ein-

gerichtete Waschmaschine, mit einem Laugenbehalter

zur Aufnahmc der Waschlauge und der Wasche, und

wenigstens einem Heizelcmcnt, dadurch gekennzeich- 30

net, daB die Waschlauge (7) gemaB einem Verfahren

nach einem der Anspriiche 1 bis 8 erhitzl wird.

10. Waschmaschine, insbesondere zum Trocknen ein-

gerichtete Waschmaschine, nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet, daB Wasch-, Spul- oder Kuhlwasser 35

iiber den gleichen Kanal und die gleiche Offnung wie

das Heizmedium dem Laugenbehalter (1) zugefiihrt

wird.

11. Waschmaschine, insbesondere zum Trocknen ein-

gerichtete Waschmaschine, nach Anspruch 1 1 , dadurch 40

gekennzeichnet, daB das Heizelement (9) auch das zu-

gefuhrle Wasch- oder Spulwasser erhitzt,

12. Waschmaschine nach einem der vorstehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zusatzlich eine

Heizeinrichtung (27) im Raum fur die tote Flotte vor- 45

gesehen ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zcichnungcn
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